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Vorwort dc$ Jtcrausgcbcrs.

®er unglucfüc^e 5tu§gang ber SSoÜSer^ebung öon

1848 unb 1849, bereu ßid ein freie§ unb einiges S)eutfc^=

lanb war, (ä^t ber heutigen Generation jene (Spifobe

manchmal in gong falfc^em 2i(i)te erfc^einen, gumal e§

au(^ eine 9}Zenge ^iftorifer gibt, bie fid^ alle 9Küf)e

geöen, ba§ „toÜe Sa^r" a(§ bie gro^e 93erirrung eine§

gangen 35oIfe§ bargufteKen. Unb boc^ f)at jene furge ßeit

ein gang neue§ potitifd^eS Seben in S)eut)c^Ianb gefdiaffen

unb if)re ^iac^njirfung finb eine Wi^t öon (Sinric^tungen

geujefen, bereu fid) ^eute bie @n!el erfreuen, meijt ot)ne

an Die kämpfe, bie Seiben unb bie Dpfer ber „^Iten"

gu benfen. ®er bie§ fdjreibt, f)at getrau, tt)a§ in feineu

Gräften [taub, um gur gereiften S3eurtf)eilung jeuer großen

^eit beigutrageu. Unb fo f)at er e§ auc^ mit greubeu

übernommen, bie ®eufiüürbig!eiten eine§ ^anm§> an bie

weitere £)effentti(^!eit gu bringen, ber in ben ^reitieitg-

tämpfen uufereS babifc^en 35oterIaube§ eine fo f)eroor«

rageube 9toüe gejpielt t)at.

(Sin reid)e§ ßeben öolt 2;ap[erfeit unb Hufopferung

unb üoll eblen, fetbfilofen ©trebenS unb 3Bir!en§. Dlac^

bem unglü(f(ic^en 5lu§gang be§ babifi^en gelbgugeg ging

©iget m6) SfJorbamerifa, wo er im ©eceffiouäfriege @e=

legeuf)eit faub, feine großen militärifc^eu 2;a(ente gu ent^

fatteu unb gegen bie ©ffaoen^atter be§ ©iibenS gtäugenbe

©iege gu erfed)ten, tro^ber Sutriguen bernorbamerifanifc^en

eingeborenen ©enerate. ^an lie^ feine SSerbienfte nie gur

üoUen S(ner!enuung gelangen unb ber bei uttem ^eiüu^t=



fein feines SBiffenl unb Könnens befcfjeibene äKonn I)Qt üon

fic^ felbft nie üiel 0iüE)nicn§ gemalt, n^ie and) in ^Jorb^

amerifa fein ^laxm nid)t burrf) einen ^anä) ber bort fa

öerbreiteten Korruption beflecft ttjurbe. @§ njerben be§*

l^aI6 im Sln^ang einige ®arftetlungen an§ ©igel'g Seben

unb SBirfen in SRorbamerifa gegeben; üon feinen eigenen

5Iuf§ei(i)nungen merben ^ier nur biejenigen pubti^irt, bie

fic^ auf bie bübif(i)e 33o(!§er^ebung be^iefien unb bie für

SSüben fpe^ieü bon bebeutenbem Sntereffe finb.

SSor einigen SJJonaten gab mir ©iget, §u bem feit

Sauren in freunbfd^aftlidien S3e5ie^ungen ^u ftel^en ic^

bie (5{)re I)Qtte unb ber fleißig mit mir forrefponbirte,

auf meine SInregung f)in ben 5(uftrag, feine ®enfmürbig=

feiten in Sudjform t)erau§äugeben. 2)iefe(ben maren in

einem !(einen, gan^ menig gelefenen SSIatte ^erftreut, mo

fie ber S3crgtfftnt;eit articimgefaÜen unb öerfdjmunben

mären. So bleiben fie 3)enen erhalten, melc£)e bie S3e«

beutnng ber großen SSotfgbemegung üon 1848 unb 184&

§u mürbigen miffen.

Sm ?Int)Qng finb einige Urtf)eile öon berufenen

3eitgenoffen über ©igel'ä militärifcf)e Seiftungen enlt)Qlten.

^ugleid) ift qu§ meinem Sriefmec[}fel mit ©iget S3er=

f(^iebene§ mitgetf)ei(t, \va§> in meiteren Greifen intereffiren

bürfte.

(Sben I^Qtle id) bie „S^enfmürbigfeiten" in ^rucf

gegeben, qI§ bie traurige ^(a(i)rict)t eintraf, ha'^ ©iget

5ur „großen 5lrmee" al berufen fei. ©o muffen bie S)euf=

niürbigfeiten erfd)einen, ct)ne ba| fie tem alten greunbe

überreid)t merben tonnen, vorauf fid) feine treue Seben§=

gefö^rtin befonber§ gefreut ^atte.

„®ie „2;en!n:)ürbigfeiten" finb für bie ©efdjid^te

ber Sa^re 1848 unb 1849 äufeerft merttjöoll. ®ie eröffnen

einen liefen 23Iid in ta^ betriebe ber reöolutionären

jungen, nomenllid) be§ .^ederj^ugeS, beffen 6nt=



ftet)unt3 Dietfoc^ \al\d) aufgefaßt luorben ift, ^ier aber eine

neue SeleucEitung üoii bem fierüorragenbften miütärifc^en

J^etfnefjmer erfährt. ®ie @ejc^id)te be§ 3af)ie§ 1849 ift

gleichfalls um einen fefjr intereffanten Seitrag bereichert

burc^ bie lic^töoHe 2)arftenung ber miütärifcfien @r=

eigniffe in S3aben. ^ür bie ®efcf)ic^te ber SSottäbes

maffnung unb be§ äJ^iiti^ftiftemS überhaupt wirb ha§

S3ud^ Don bauernbem SSert^e fein.

®ie fct)Iic^te unb fnappe ©arfteltung, frei oon ailent

^l^rofenbeiwerf, bie ©iget üon feinen (Srtebniffen in

S3Qben gibt, wirb jum SSerftanb unb ^um ^er^en fprect)en.

Unb fo (äffe fic^ ber Sefer, Wie in einem tebenbigen

S)rQmQ, gleict) mitten in jene bewegte ^üt t)ineinfüf)ren.

33ruc^fo(, 28. Huguft 1902.
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I.

$en$enKorp$ und l)ccKcr2Ud*

3ur 3eit ber Sfie^ormbeireciunq in granfreic^, n)ä()=

renb be§ 2Binter§ öon 1847 auf 48, lebte id) bei meinen

©Itern in 53rud)fa{, einer gtabt öon etoa 6000 (gin=

woi)nern. Sd) n^ar bama(§ 23 3at)te alt, f)atte üon
1838 bi§ @nbe 1840 ba§ ©tjmnafium in jener ©toot

bejudjt, bann bie Sabettenf(i)ule in ^arl§ruf)e, grobuirte

im ©pätja^r 1843 nnb mürbe al§ Lieutenant in ba§ 4.

Sufanterie^^ftegiment oerje^t, haS: in Ü)Kinnt)eim flationirt

mar. Stus politischen ©rünben nnb nac^ einem 2)ue(I mit

bem Stbjutanten meine§ Sataillong, eine§ jüngeren Äamc--

rdben megen, 9tamen§ ^ranf, ben ic^ in Sc^u§ na^m nub
ber jpäter, am 30. 9J?ai 1849, im treffen tion ^em§6ad),

auf unferer Seite fiel, nat)m i^ einige 9J?onüte nac^ ber

Slffaire, im Spätjatir 1847, meinen St6fd)ieb, begab mid)

in meine etteilidje §eimat^ nnb mar. gerabe im S3egriff,

mid) nad) ^eibelberg ^u begeben, um bie iRec^te gu ftubi=

reu, mojn ic^ mid) öorbereitet t)atte, aU mir bie 9Zac^=

ric^t oon bem Slufftanbe in ^ari§ nnb ber (Srtlärnng

ber 9?epubtif pfam.
S)ie 3hct)rid)t überrafc^te mic^, of)ne jebod) mid) auf*

guregen, benn bie @eid)ic^te ber erften franjöfifdjen 9fte=

üolution oon 1789, mit i^rem 2:errori§mn§ unb if)ren

2lu§fd)meifungen, bie fünfttidie 3:^eitung be§ 2anbe§ in

3)epartement§ nnb bie ^ernidjtung be§ politifdjen 2eben§
in ben einzelnen ^rouinjen, bie 93ereitmiUigfeit, mit ber

fic^ ba» franäöfifd)e ^olt bem ©taatsftreic^ oom 18. S3rn*

maire 1799 unb bei ^perrfdjoft üon 3^apoteon S3onoparte

untermarf, bie ^erraanbtung ber Ü^epubtif in ein großes

^eerlager mit einem ge!rönten Imperator an ber @pi^e,

bie ^eit ber 9^eftauration ber Sourbonen unb §ule|t bie

Sf^egierung üon £oui§ ^f)i(ipp, bem „53ourgeoi§=^iJnig",

mit ad ber Korruption unb bem ©fanbal, bie feine 9^e*
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gierung c^oraüerifirten — alle bieje ©iiige roaren ;^u Ieb=

loft in mir, qI§ ha^ id) ^ätte an ben Seftanb einer nic^t

nur bem 9Jamen nac^ ejiftirenben 9iepu6Iif glauben fönnen.

5l(§ ic^ jeboc^ bie SSirfung geroo^r n)urbe, welche bie

plb|ti(f)e Sßeränberung in 3^ran!reidE) andj jenfeitS be§

9ftf)eine§ ausübte, t)ie(t id) bie ©etegen^eit für günftig,

bie @inf)eit§= unb ^rei^eitg^^been in ^eutfd)lanb, n^ie

fie fc^on üerbreitet n)urben, j^u unterftü|en unb ju oer=

tt)irflid)en. SSor Sllleni fc^ien e§ mir nöt^ig, bie oon

öieten «Seiten »erlangte „3Son§beroaffnung" fdjnett

unb ft)[temotifcl^ in'ö SBerf §u fe^en, um bie äJiac^t ber

regulären ?(rmeen ju befdiränfen unb ben poütifdien 33e=

ftrebungen be§ SSoIfe§ unb be§ in 5tu§[id)t gefteüten ^ar=
iamente» eüentuell @(f)u| unb ^Jiad)brucf ju oerlei^en.

Sn biejem «Sinne fanbte id) an ®r. 5lbam Jammer,
ben ic^ tt)ä^renb meines früheren ^ufent^alte§ in ÜJ?aiin=

^eim, Xüo er al§ S3atailIon§=5(rät be§ bortigen 3)ragoner=

3icgimente§ fungirte, fe^r gut fannte, einen in furjen

3ügen entworfenen S3emaffnung§plan, morauf er mid)

aufforberte unb eintub, of)ne ^Serjug nad) jener Stabt ju

!ommen unb ein „^reüorps" §u organijiren. ®ie§

War nun ni(^t gerabe meine Sbee oon einer „3SoIf§be=

waffnung"; id) nat)m jebod) bie (Sinlabung an — üerab=

jc^iebete mid) — auf 3ümmern)ieberfef)en — üon meinem
Jteinen Stubir^immer unb begab mid) guerft nai^ §eibel=

berg, wo gerabe bie „Ql^oroerfammlung", eine ^onnention

Oon SßertrauenSmännern au§ Saben unb anberen 3:i)ei(en

S)eutfd)(anb§, i^re Si^ungen f)ielt. ^d) traf bort ®r.

;5uliu§ i^röbel, ben id) h\ixd) feine politlfc^e 2;t)ätigfeit

fannte, l)atte eine längere Unterrebung mit i^m unb legte

i^m auf feinen Sßunfd) einen etwa§ met)r betaillirten @nt=

Wurf für allgemeine ä5oIf§bewaffnung oor, ber in einer

bama(§ in §eibelberg erfc^ienenen Leitung üeröffentlid)t

würbe, ebenfo in ber „0J?annt)einier '^Ibenbjeitung" unb

in g^orm einer ^tugfc^rift. $ßon ^eibetberg ging id^

nad) SJJann^eim unb befaub mid) nun wieber in meiner

©arnifonSftabt, in ber id) oier Sa^re al§ Offizier ^ug«*

bracht t)atte.

Sn biefer Stabt t)errfd)te jur 3^'^ meiner 2öieber=

anfunft, im Wl'dx^ 1848, bie größte vCufregung unb war
biefelbe natürtid) ber Drganifation eine» „^reiforps", bie
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in irentgen XaQtn ju ©taube fam, fef)r günftig. S)a§

Äorp§, aucf) bie (S(i)aar ber „^reiroiQigen" ober „©enjen*

männer" genannt nnb 500 9JJann ftar!, war qu§ 9JJangel

an @en)ei)ren nur gur ^älfte bamit bett)affnet, inä^renb

fid^ bie anbere |)älfte mit ©enfen begnügen mu^te, bie

on fünf Bi§ fed)§ gu^ t)o^en ©taugen aufgerid)tet ber

äBaffe ein ganj formibabte§ ?{u§fef)en gaben. Sn ber

5lu[[telluug bitbeten bie 9Hu§!etiere unb ©cfiarfjc^ü^en

ha§ erfte unb bie ©eufenmänuer ha§> jroeite @tleb. 3)a§

^orpS beftanb au§ 4 ^ompognieu, bie öon ben ^aupt=

leuten ©rabert, 3uliu§ Xrog, 3)r. 5lbam Jammer
unb 6ar( §einric^ ©cf)nauffer befepgt raurben — bie

untergeorbneten £)[fi,^iere waren Dtterberg, S. 2et)r,

molp^ ©c^mibt, Safob 9^ouen unb ^(eeberger. Sc^

fetb[t fungirte al§ Dberftlieutenaut, ta üon ©eiten be§

Ä'orp§ auSbrücflid) erflört mürbe, ha^ e§ fid) ber in Sil=

bung begriffenen „33ürgerniet)r", at» bereu Dberft ®r.

g^riebric^ ^eder erwählt würbe, unterorbnen werbe.

2)iefe „^ürgerwetir" bilbete nac^ i^rer ooUftäubigen Dr=

ganifation 20 Slompagnieu §u je i20 ä)Janu unb luar

in 2 Bataillone eiuget^eilt bie oon SJJajor ßarl @nget«

l)orn unb ©ebaftian Sörger fommanbirt würben. Sa§
„^reiforp§" ober bie „©enjenmänner" bilbeteu fpäter

ha§i 3. 93ataillon. SBü^reub biefer ^^it war 9}iannl)eim

ber §auptort ber Slgitaton im babifclieu Unterlanbe.

5luf allen i3ffentlid)eu pö^en unb in ben öffentlidjen

Sotaten würben S3erfammlungen abgehalten unb fogar

©olbatsn unb Unteroffi,^ier beg 4. Snfanterie=9ftegiment§

unb be§ ^ragoner==9tegiment§ (be§ 2.), t)a§> bort ftationirt

war, nahmen an biefen Berfammlungeu Sljeit unb tjielten

aufregeube 5(nfprac^en. 2)a§ 4. Biegiment war in ooßer

Sluflöfung begriffen,' alle ^iSjipliu war üerfd)wunben —
felbft ba§ Dragoner = 9iegiment würbe „fc^wanfeub" unb

unguoerläffig, wie fic^ ber ©eneral oon @at)ling, ber

^ommanbont ber ©tobt, auSbrüdte. @iue§ 2age§, al§

ic^ auf bem Ä'apujinerpla^ mit ben „©enfenmäunern"

©jerjierübuugen oorual)m, fam plö^lic^ eine gro^e Kolonne

üom Sl'afernenplal herangezogen; wir glaubten, ein 3lu=

griff ftäube beoor, ic^ lie^ be§t)alb bie ©tta^e fperren,

bie aJJugfetiere it)re ©eiue^re laben unb fic^ auf bie 35er*

tf)eibiguiig oorbereiten. ^alb jebod) jeigte e§ fic^, bn^
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bie Kolonne au§ ben ©olboten be§ 4. 9?egiment» beftanb,

bie it)re gefancjenen Äameraben befreit Ratten unb nun
mit Subel auj nn§ §u!amen, un§ al§ greunbe unb S3rü=

ber begrüßten unb burd) eine Stnfprai^e if)re§ 3^üt)rer§,

be§ ©efreiten SJJeier, ber bofür 7 3flf)fe lang im Qnd)U
t)auje p bilden ^atte, er!(Qrten, mit un§ „§anb in §anb"
get)en ^u ujoüen. SSiele ^unberte au§ bem SSoÜe beglei=

teten fie unb gaben it)re ßuftimmung unb greube ju er=

fennen. ®ie ©olboten maren unbewaffnet, aber Ferren
unb ÜJieifter über bte Dffi^^iere unb bie ^aferne unb
fonnten Dt)ne Umftänbe il)re Söaffen ergreifen. ®ie ©tabt

mar baburd) fattifd) in unferen ^änben, benn bie S3e=

t)örben maren ot)nmäc^tig, bie „33ürgermebr" sag^aft,

nur gum Ji)eit bemaffnet, unb oon ben Dragonern mar
menig ju fürd)ten; aÜein gegen SSen moHte man reüo-

lutioniren? ®ie Seüölferung unb bie golbaten maren ja

auf unferer Seite. Ober mollte man bem ^Vorparlament

unb bem DZational'^arlament üorgreifen? ^ie poUtifi^en

^üt)rer rietf)en oon einem ifolirten reüolutionaren Se=

ginnen ah unb ber 9J?oment ging üorüber. (Einige Xage

fpäter mürbe ha^» Üiegiment nai^ ber 9it)eingren§e ju be=

orbert unb man führte es mit ttingenbem Gpiel au§ ber

©tabt, „um bie ^ranjofeu abjutjalten", tt)atfäd)(ic^ aber,

um e§ mieber §ur Drbnung unb 2)i§ciplin ^urüdäufütjren,

bie 9ficibellfüt)rer ju oerba'ften unb fie iu'ö ^i^^^ttjauS gu

fperren! ©eit ber ©cene auf bem ä'apusinerpla^ mürbe

ba§ ^reüorpS mit SJ^ißtrauen betradjtet, ha e§ ^aupt=

fäc^Iic^ au§ jüngeren Seuten beftanb, bereu „reüotutio*

nären" @eift man fürd)tete, mä^renb bie 93ürgermet)r

meiften§ au§ alteren @ef(^äft§leuten gebilbet mar; e§

blieb jeboc^ nod) eine 3^it lang tro^ eine§ 2tuflöfung§=

S3efe^t§ be§ Dberbü.rgermeifter§ befielen, benn ber ©tabt-

ratf) unb bie 33ürgermet)r meigerteu fid), bie (Sntmaffnnng

be§ ^orp§ öorjunetimen. ©in mir jugefanbteS ^e!ret

be§ babifc^en 9Jänifter§ t3on SefE, ba§ bie ?tuflöfung be§

Eorpg üerlangte, mürbe ber üerfammetten a}?annfc^aft

beim (Sjrercieren auf bem Sl'apujinerpla^ oon mir üorge*

lefen, unb al§ idj bie 5^"age an bie Söefrmönner richtete

:

„SSoüt Si)r biefem ®e!ret "^olge teiften unb Sure äßaffen

nieberlegen?" erfd^otl e§ mie au§ einem 9Jhinbe: „^f^ein!

3errei|en!"



Sc^ folgte iijrer lufforberung. ®a§ ^orp§ Ukh
beftetjen unb feine Sluflbfung erfolgte erft (Snbe Slprit

1848, naä) htm ^ecfer'fc^en 5lufftanb, sugleii^ mit bem
ber 58ürgerluef)r.

Unterbeffen i)atte fidi bie po(itifd)e Söetüegung im
SSoI! unb ber ^rmee über ganj 93aben üerbreitet; jugteic^

war Qucf) bie g^rage aufgetaud)t, ob bie ^roftamirung

ber Ü^epublif gwecfmä^ig fei unb meldte SO^a^regeln in

biefer Se^ie^ung ju ergreifen feien. Hm f)ierüber ju

eustav Struvc.

entf(f)eiben unb um ^ugteicf) ber ganzen 33en)eguug einen

beftimmten ß^arofter ^u geben, tnurbe eine gro^e ^o(f§=

oerfammlung auf ben 19. TIüx'q nad) Dffenbnrg im
babif(i)en Dberlanbe anSgefd^rieben. 2lu§ aCten 2:^eiten

be§ Sanbe§ ftrbmte bie 93eüölferung bortf)in ^nfammen —
etn)a 25,000 ^erfonen — unb and) ic^ motzte mid) oon

3J?annf)eim au§ auf ben 2Beg unb mofjnte ben ganzen

SSer^anblungen bei. §eder unb ©truöe fpradjen in i^rem

(£inn tior bem Sßolf. ©ie tröfteten unb mafjuten jur @e^
bntb unb jur S3ereitfd)aft ; ©truüe mit ber d)m eigen*

tf)ümli(^en ^u^t unb 3:roden^eit, §eder mit bem ^euer
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imb ber ßeibenfdiaft eine§ betüegten 2;ri6unen unb

Sbeoliften. „Sin SSolf oon oiersig SJJillionen, tüelc^el

bie f^reif)eit will, mu^ frei tuerbeii", bte§ tüaren bie

(Si^tu^tüorte jeiner erften Stiebe.

2öetc!er roar ni(i)t autüejenb unb gab nur eine

f(^riftlic{)e ©rflärung ab, in welcher er oon ber 9Repubtif

abmat)nte, benn i^re Srftärung jei ber iSürgerfrieg, ber

Untergang ®eutj(^Ianb«.

Sn einer SfJac^oerfammlung würbe über bie ^^^^age:

„Dh bie @r!(ärung ber 9f?epublif je^t groecfmö^ig fei",

t)Dn ^tmm geftritten. ©c^Iöffet ber 3teltere (au§

©cfllefien) fagte: „SBäre ha§: beutfd)e S3ort rairfüc^ reif

jur ^fjepublif, fo tt)ürbe e§ im Stugenbücfe, tüo man fic^

m ^ari§ fc^tug, burc^ eine allgemeine unb großartige

Slnftrengnng feine dürften mit aÜ ii)rem 3(nf)ang geftürjt

^aben." dagegen er^ob [ic^ ^etfer, tt)elc|er in ben

Sleußerungen ©d)löffer§ einen Eingriff gegen feine eigene

Xf)ätigfeit ^u erbliien fc^ien. „feie!" rief er it)m p,
„Äan füllte glauben, baß auf anberen Gebieten ettt)a§

©roßeg gefcl)el)en fei, n^eun man biefe 33ortt)ürfe l)ört.

2Bir fennen unfere ^flicl)t unb miffen, mag mir gu tt)un

^aben. 9}?ag jeber in fein eigene^ §orn blafen unb ha,

mo er gu §aufe ift. 2öir ^aben |)ülfe, Xijaten, feine

3ftatt)fc^Iäge nöti)ig."

Sf^tnbenfc^menber trat al§S8ert^eibiger oon ©c^löffet

auf. (£r mußte \)a§^ 9flec^t auf 9iebefreif)eit gettenb machen,

um ju bemeifen, ha^ §ec!er Uurecfit ^atte, einen ®eutfcl)en,

moljer er auc^ fein möge, al§ „gremben" ^u bel)anbeln.

©öiton, an beffen (Seite \d) faß, fämpfte gegen ben

„tioreitigen" ©ebanfen ber 3^epubli!. „2Sa§ moüt Sf)r,"

rief er au^5, „laßt biefe 9Düet§§t)erren noc^ gewähren;

finb mir einften§ Ferren im §au§ — unb mir muffen

e§ merben mit ber Süt — fo merben mir bie anberen

§erren fcl)on au§ bem ^aufe gu bringen miffen unb i^r

angemaßtes (gigent^um felbft oermalten." .^off marnte

ebenfalls üor ^oreiligleit. ©r fprac^ „öon ber äJJac^t

ber Sbeen, meld)e, mie bie ©eftirne be§ ^immelS unab=

änberlidE) il)re Sa^n »erfolgen unb burcl) feine @emalt

ber erbe, meber burc^ bie Sannfprucl)e ber ^ürften unb

Pfaffen, noc^ burc^ Slerfer unb 33al)onette befiegt merben

tonnen." ©r ^atte ben richtigen \^kd getroffen; raufdjeu-
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